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Sin btefer fliden Stuhe, wo bat Sehen in fanf«

<0 ter Ohnmacht hinfinft, wo @inne unbUe*

hetlegung bec QO^antafTe weiten, wo ber ©Pia»

in feinen geffeln ^hnigreid^e trdumet, unb bie

©ottet ber Srben wieber SDtenfchen werben —
was fud^eft bu ba, mein ©eijt? 3ft ber Sinfama

feit Sanb ber Seele 3«toertrei6? 3l(l ber ®une

felfeit fülle SBohnung bie 3ret)flabt ber 33er«

nunft? Unb fhnnen in bem fruchtbaren Schoo«

ber STfac^t jarte ©ebanfen ruhig ju Sßahrheitett

oufwachfen? ,

almaa, ^e Stacht! flehe bu mir

wieber he«)! bie bu v«. t meine Seele lehrtejf,

bafi bet Schwarm nut oren jeuge — bi<h,

SDtutter ber SBahtheit, waple ich, ÜJtutter meü
\

1

«es ©efanges unb £eugin gegen meinen greunö

}u fepn» . ..

3t % «Sie
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SSßie milb’ ift beine Dtuße ! wie reicß an

fofibarenSBaßrßeiten beineSinfamfeit! bu, be*

ten fcßwarje gütige bie ©efpenfter besage« wer«

ßüHen, weldje bie Sugenb oftmale fcßrecfen,

»nb bie Sinne }um Streite «über bie Seele auf*

forbern fomrn, Ceßrerinn ber SBeiößeit,

jünbe in meinem Söerfianbe ein fo fiernenßelle«

gießt an, ale bu bort oben aniünbeft, wo runb

umßer €D?t>riaben Sßelten brennen, wo überall

SBeießeit, Orbnung unb $)racßt ßerworleudj*

tet wertreibe ben Tumult ber SBelt, fülle

ben Drcan ber ©efdjdfte; laß Weber ber Spiß*

finbigfeit $>unfl, nod) ber Unwiffenßeit Ofebef,

nocß falfd^en 2Biß, nocß Aberglauben fuß ber

mitternäd,)tlicßen Campe nüßern, welche icß für

9>ßilabon unb für bie SEBelt angejünbet ßabe»

V
.

%
•

)D! ^ßtlabon, bir ßat meine Campe f<ßot*

einmal gebrannt: iß will meine SRufe beinentwe*

gen eine füßne SBallfaßrt um ben etftyaffenen

Greift wagen; will, inbern bie Srbe fd^täft,
1

• wad^en,
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mfyn, um beine 6eefe |u Kelten gfontme»

«njujönben. * •

,
• t

! ^dtt* icf au« jener ewigen SBelt eine»

Doßmetfcfer, &er-pop<nöSkrfu$e mit 2Baft*

feiten jener 93filofopfte »erntefren fönte, welche

bie ©ngel |iubieren, worin aße 5öopfen6 jtdrfe*

fie 3«>eifel äufgetöfet fTnb! unb fönt’ icf—*-

botf bie« oermag nur bte@pracfe ber ©ngel—
fönt’ icf erjdflen, wa« bie fefen, wefefe finter

bem93orfang fineinflauen, in bie Ufr ber 9?a*

tur flauen, unb fefen, wie richtig, wie abge*

meffen baö fleinfie Dtab jum 23ejfan ber «HMt

gefet! *
• <

: v ,«*«'?• » * •

MJ .
* 1

.
'

•
;

- SC&er fefweigeverwegener 5Bunf<$! #

r—~ ©oleife benn bu, o £)oung, mir bei*

»e fteber, welche bie 5tnba<ft bir reichte unb ber

©cfmerj bir fcfdrfte, biefegeber, bie fo tief in

£oren&o$ J&erj (jincinfcftie& / bajj ifre ©cfrift

ttoef ifc mit feiligem ©fanje oorleucftet. Dann

5t 3 wiß
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ttiff i<$ weinen $fug bafcin nehmen, wo $DBi£ 6ef

ber %ibacfct wohnet unb beö 9>&ilofop$en«Dtonb

foö£)aüto$.£>örfe »erben, wenn i%, gleicht

ülegeijtert, engelpfalmen fcfcreiben unb meinen»

(Jreunbe fingen fann: ©ott ifl weife «nb groß.
•

.
• - -

•
.

<
<

,
... ....

mutfcig, mein ©eift! — ©o groß

belne ©cfcmä<$e, fo reü$ bein ©efang, fo fiarf

bie SSeweife. Seber beiner ©dritte ifl mit SOBun*

berwerfen ber 3Beio§eit heget, unb feflbft bet

©taub reichet bir jum Üobe ©otte« bie 9)ofaune.

5Vr tobte Stumpen /. welker bert bet

SJMgli^feit entfprang, ber ©o(jn beft

ber tton bem SJatet ber£wtgfeit in taufenb©ra*

ben eeben, Bewegung unb gorm erhielt, als

Beit unb 9toum unb Ort unb SDauer geboren

würben; ber weite Utnfreift, worin «Katerie

unb ©eift von unterbliebener ©attung unb 5(rt

auf ©tuffen emporfleigen; einanber immer 4£ru

Kt^er, boc§ niemalen ganj d^nlic^, alle aber

©Kt*
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©littet «n berfeiben Äette? wo SBeften in

Raufen um anbre Sßßclten ftdj beeren? fid) fo

treten, bafj ber SEBtrbel ber einen, ben QBirbel

ber anbecn brücfct, unb bennoc§ feine Äuget

nur um einen Sonnenftaub nerrucft wirb, weit

weniger ber gering^« Staub feit Swigfeiten um«

gefemtnen ift SMefer Äfumpen, bte*

ftr Äreiö, bieoftü, worin feine ©ränjen flnb,

vermag e#, © ^Jijilöbort, beine Seele bi# jur

5tnba<$t ju röhren; fo fott jeber ^ttome bir 6e«

weifen, bafj bort alle« 2Bei#§eit, Äunjt unb

|)ra4)t unb örbnung ift.

5£omm, o unb rebe nun au mei*

ner Steife, beine 9ülma<$t&@pracfye. ßaft bi«

SOBunbcr , welche bu , bet) SDtyriaben an ben Jpirn*

mein ©erbreitejt, erjefcien, wer Sr iji, ber jene#

Sternen^eet georbnet fcat.
j

>
,

’

;• • i- .

<

• > (
: > i • r

. •

(grfiaunt f!e£t bie Vernunft biofj burcfc ben

©lanj, weicher fi<$ in meinem ©ejtd^tefreife fefcen

95 4



nur ci« Heiner gfecf brt&mtgrtt
**“ unö f» 9«0 in feinem Umfangs, wie in

feinen minbeften feilen, ba£ fel&ftbaf %jgf
ber@e«kfaum mehrten, ttyntym«. f

5ßeC4« Steife non fiet big itt jenem $Uu
Mtnl'Mn biefem hinauf ju jenem biei^en $a*

-weiter 5in6ri<f # , ^nen Bis jq
fWirafein oufgefWm ju (jnben; bi« bh§ ein tut*

«&taffewc 0eiji aBmiftunbüBerfiebi. - •, >
*

^ ‘ Jl i
^

' * f
, - ^

Sftimm bie ©Zwingen be« *?{<$« «nb flettg

mit ununterbrochenem Sluge ein 8BeTt*9ttter burch,

Von.einerÄngei hinauf
jM einer «ttyrn. 'gdhie

e«nngt unb «Jetten boxt, wo »ocfcr tjw<pUnete
0anben,-r«»b flehe bie etf!e@o«me im Qkftytg*

Nfe*tfff$en! ban^bettfe, befn g(ug fe^ ge^
enbet; aber wiffe, b,u fcafl einen neuen SKJeg,

»or bir, wo £eere »on SBeten wimlen, einen

«6e* fo enbiofen, al« bn war, »o btt rßeefamfi

SUm&htiger ©otii mir föwinbeft ; anf

bieferV..X



Biejet J£6ße ber2ltma<$t finfen alle meine 2>en*

hmgöfrdfte. , . : •
:

\

i groß btfi Btr, o,9?a^rr — Bocf) nic^t

gnug,- Baß Beine aöun&er nic^t mit ©ebancfen

umfaßt, baß Biefeb Jpeer Ber ^Imad^t nicfjt mit

Sofien Beregnet werben fann ; nein, nenne

ttiir Ben Serffanb, Bec Biefet Jjjeer regiert,

©ölten tobte SCtbme f»cfc felbfl Baß Seben

eingc^au^t, unb in einem verwirrten Streit#

wteber einanber f» lange gefiürmet fcaben; Bit

nic^t burcf) ein Ü6erfcgtf6, fonbent Burdj ein

Bloß JufößigeS Sß&rbe, Ber ganje Ärei« Bet

Statur fo orbentlicf) geformet warb, ©ölte Bet

Unfall einen ©tern unb einen SDtilbe mit folget

Ueberlegung gebauet ßaben, baß wenn Ber erfle

im fdjncllen ghtge bun$ feine 95a£n Bafcin braujt,

bie anbere nicfyt jetquetfc^t wirb? — Söerbient

Biet wofjl eine grage? finge nic^t für 93ieß,

.

©roß/



<S$t©$ ifl bie $(Ömacfjt,

fang i£t anbetet ,
unb wer fann ft« recfct beftn*

ggn? ÄaumbürfenSngel feUfce« wagen.

eibet 58«$&cit, bu, welche bie ©efefce bet

«Bewegung fdjrieb ,
unb bie U$r bet «Belt flelle»

Ur wie gtofj bifl aud) S)u'. bie Vernunft fielet

«ut wenig non bet Slnotbnung, nacfc welker al*

(e$ tegietet wirb; t&r ifl ba6 meifie einOtötbfel;

boc^ wa« fle fielet, ifl ifct ^eWei* 9er

nug, bafi bet 23cfie, bet 3Ute®djejfc/ ö«

f©afcl getroffen fcat.

£ '
‘ >•'»" •• * 'v

!

, «Säten ti erfäaffene ginget, welche eine

fo fünftli^eU£t bauten ,
als unfet fpianetenfofiel»,

bafj ftett at^cfcet, riieftd} abnüjt, unbfiet*

in gleich ©ewid^te bleibet? %a\ «Belten felbfl

nergiengen, wofern nut ein ®unfl netgienge«

©inb Ärdfte ton «Billionen einen «lugenblirf

(inrei^enb nut einen einjigen biefet SttlafcÄto

per ju tragen, bie auf bet blofjen 2uft ftd) bort

oben wdljen, unb but$ gegenfettigen Bug unb

@to£

S-'&y'tioögk: i



€>tef} Bepfammen fielen ? gleic^wol Wirt affe«

horten— woburefc ?•— woburefc ?— o greunb

!

—— burcf) ba« weife ©efe| ber Dtbmmg gefcal*

ten* ©ölte biefe i&re 93orforge einerSKucfe enfcic*

f° wärt« fofort jebe sa>eltau« bem'^unft

i$re« ©tei^gewiefcte« juruef in ba« (Sfcao« fttirjen.

&irfe« bet ©wigfeit ©efe|, bie« ©runN

gefe| bet ©<$6pfung tfceilte ben Mietfrei« ab,

»mb fcf)tieB auf ben aBgemeffenen Diutfcen : 3«
tiefer 354n laufe bu, gebe, unb mit bir beine

benachbarte Äugeln, unb madje meine Jpertlic^s

feit ber SOßelt offenbar« 3m ©rful biefer Ätt*

geln— bie 5ümacht fern nid}» leere«——
lirfj es, au« Siebe für aUeSOßefen, einen «Dlittefc

punft non geuer entfielen, unb gebot i$m: ner*

t^eife runb um $et bie SBßdrme, bafj £icf)t unb

bie gru^tBarfeit, bie jebe« Bebarf« 5Der 3«t*

raum eine« jeben einjelnen^a^re«, ja noch mehr,

jebe ©tnnbe, jebe ©eeunbe würbe fo genau aB«

gejirfelt, baj? ber 9Jienfch auf bem©ambe biefer

Orb*



12

f , ' ’ • s ' i-‘, ‘

Örtnttng bet ^laneten^ropfcet werte« unb jtt

bet SßMten jd^tlidjen 5Bege bie SXeife*(S§arte

fcfcreiben fern«.

• :
t , t .

'
. - * - - * V .

\

*

£) fd^Äme bi<$, 9>$ilabon, wenn tu bi«

SBg&t&rit blojj glaubji, weldje bie 3R«df)f bir fo

mat£>ematifd} beweifet! Jpafl bu nic^t §iet Stffli*

bifd>e Q3eweife? @o glaub ti bann nid^t bloe,

fonbern ftefc unb fufcl e$, bafi @ott grof? ift. 3«

brentte uön ^eiligem ßobe fo $ell, att bietpraefct bec

9?ac$t. ' trenne flätfer al* Orion, bu brennefl

nie allein«. 2>ie Üladjt giebt ©efelji^aft gnug,

»nb.ni^t ble9?ac£t alleine; nein, baö @djau^

fpiel ber Drbnung $at mefct benn einen Siet#

'

<
•

.
* * >. ... ' * >.#

* . e» " * •

. .* ©cfyon etbfnet ftc$ ein neuer, unb in biefet

©tunbe bet ffiUtternac^t (*) labet betritt bet

.
r • Borgens

^) 3« biefet Btunbe bet tttittetnacfjt ifl ein 3ufa$,

bec folgenbe iQetanlaffung ^at. $Der fertige Xullitt

b«tte in feinen *Dtonufdj>ript gefe&t, bie tTCitter*

twd)te-ierdje. JDie ©tfdföafl roelcbe feinem @e»
* • '

- liebte



S03org«n*?er<$e gtug ^ila&bn ein, auf neue

fflBunberiu flauen, wie t)ie Oiacfyt jtir&t, unb
<

_ . i

alle Jatfein bei Jjimmelö, in ber ©e£>u(jrt$fiun*

be be« Sage«, butcfy ein fUrfere« Stc^t »ertö*

fäet werben.

^rebigerberMma^t ! fo fie6lk£ wie bei*

ne@timtne, ifl biefer neueret, beffen 2fn&alt

bu veefunbigefi; wie bein ©efang, fcatmonif<$,

beginn

bftijtt ben 'prei« ju erfannte, Anberte biefc« intTTor«

gen;fi.ercbe. 2>er Starter war mit biefer 3fenbru»§

unjufrieben, rotil tote £eccf>ert in Norwegen toee 3?<id)t«

um ia Ufjr ju fingen Anfängen, unb wenn fit

bie Enfunft bet ©Jorgen« oerffmbigen folten, au<$

fd)on vor 2(nbrucf> be« Sage« fingen mflfien. 93ie»

leicht bitte bie Öefelfcbaft noef) antworten finnen,

bafj norff immer ber £erd>e ba« PrAbicat iTCotgetu •

Jlerd?e von bem Snfcwed if>ref ©efange«, nemli$

ben Sag }u verfönbigen, efcne SMcTfkfjt auf bi«

©tunben t$re« Oefonge«, ;u fAme. 3>a ;cfi e« niefjt

habe wagen bftrfen, im beutfdjen iTIitternacf)ta*

. «lerere ju gebrauten, fö unterwerft i<f> e« ben

2iu«fprurf) be« publicum«, ob idj glucflid) gnug ge/

wefen bin , burd) meinen 3ufa& ben JPidfter mit ftf«

nen Jtonfirit&ternju vereinigen.
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beginnet bieSDlorgenbdmmerung unb von brr 6ß»

liefen ©rite bes Jjimmet« $er leuchtetSßci^cit*
1

SSDetcfce Drbnung, welcher 3uf«mmen$ang>

welche Harmonie ifi in biefer Swtfc&enjeit, in

biefenJjatbli<$te, bafj swifefcen Cic^t unb £>un<

fei fcinbutcfc bri<$t , unb e§e bafj 8i<fct fet6(l

ba iß, bie 9«ni< Olatut burcf} Sommerung et»

freuet»

y

5ßenn ber ©tanj ber ©onne mit cineramate

au« bem ©cfyoo« bet &uncfelfceit ^ervotbrddje, mir

gefd&rlicfy würbe i$r geuer bem $tuge ber ©e*

f$6pfe fet>n
! wenn fetbß bie ©traten beS

SDltttag« 2icf)t unb SOBdrme nur bütftig anbdten,

wie fcf)wac£ würbe eine ©onne unfere (£rbe tu

freuen! Olein! ©r, ber ba« 2i^t fcfcuf, war

weife» 5Der ©ott, welcher in ber Drbnung bet

©efdjopfe feinen ©prung juldfct, gebot einer Kt*

mofp&dre, ber ©onne ©traten ju brechen, unb bet

©tbe ba« Sicfyt naefc ©raben auejut&eiten» ©o*

• fort
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fort bradj am Jptmmrf berSdjetn erteilter $än«

fle burcfc , unb ba« 5tuge würbe bur<$ ©cf>itnmee

jurn Sichte oorbeteitet. ©ebrocf)ene ©trafen rer«

Breiteten ftc^ über bie Jpiffte ber £rbe, unb ber tag

f^ritt fort unb oerfcfjwanb auf mehreren ©tuffeit»

JDeö J^immefO jwarjer Sfbgrtmb, empfing wetfc

fefoweife garben, unb von brt fiicfjteo ©egen«

feiern warb ber J&orijont mit ajurnetn ©runbe

gema&let, worin ©olb unb Purpur prangeten:

51(fo warb ber J^immef, nodj e&e ber Sag an«

bracf)

,

ein 9>arabiö ber Sfagen,

fQiefeid^t ifl^ilabonnocfj ben Dtterfc^Iaw

gen dfmlicb, »iefeic^t rerflopft er feine Dfcren,

wenn burdj be« Sichte« ©c^immer unb beö ÜJlor«

gent&aue« tropfen i&m baöSEßerf ber ©cf)6pfung

jutuffet, baj? ein affweifer Söerflanb bort affen

georbnet &at: 2afj bie SBeft taub fepn, i<$ aber

fcfjwetge nicfjt» 5Die 28ei*$eit ifl ju gtojj , be»

ren Drbnung ic& »etftinbige. ©rofj war bet

le|te 9fct; ein größerer fingt nun an» 3$
jittre/



i6
r* I "•

jittre, . 9>fcllabon — — '— — o! ^iftre

«ucß bu! r

©cßau, bort fenbet bi« große ©eele bis

gierte, bie Äbnigln ber ©lerne ißten gülbenen

©tralenglanj hinter bes Berges ©ipfel hervor*

0 ©ott! feßon ber bloße ©tßein jünbet ben £im*

mel an! -SBas wirb gefeßeßen, wenn fie fribft

ißt ba ifh —— 3a feßaubre nur btt) bem

©lattj, in welchem fie emporjleiget J&'ajl

'bu bie große «Kurier bes ßicßts gefeßen unb ge»

meßen? ©cßmilj Unionen Äugeln, groß wie

unfere (Srbe
,

ju einem geuer jufammenj unb

bann miß ben Äbrper ber ©onne ab.

'
. .

.... « k.

©rfcßrecfli^er 33r«nb ! ungeheure tKaje*

fifc! o jittre, Meine (£rbe! erfeßretfet, ißt^la*

’ neten! not biefem IXtefenWrper, ber non Sorae»
4

ten genißret wirb, unb was fuß ißm ju feßr n4*

* ßett, jutn (Jometen anjunbet. CSJer I6fd}t fein

Jener aus? $ann biefen Jeuepbetfc wenn ec
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bort oben au« feinem ©leicfcgewUfyte freiten foU

te, ba« ©Baffer aller ©Bolfen, bie ÜJiac^t aller

©Belten aufbalten, bafj er nic^t nieberfalle unb

alle« in 33ranb fe&e.

$(ber furzte nic^ttf, ^ilabon, bu fcfcldfejl

ganj fieser. £afj ben geur«Dceön am girrna*

mente brennen. Olocfy e&e bie ©onne würbe,

£at jene ©Bereit, welche meinöefang bi($ will

fennen lehren, fefcon beine gurd,)t burd) i£re

gurforge unnötig gemalt. 911« iijre fdjaffenbe

©timme jurn ßid^te fpracfc: ©Ö«be; fprad^ |ie

jugleid^: " ©onne, fcier finb beine ©rdnjen ab»

" gemeffen; ©et} mancher ©Belt £i<$t; ©rleud^

" te bort alle« ; ©et} aber niefjt beine« 33e$irfS

" ©d^tetfen, fonbern feine £uft, fein ßid^t unb

u geben. -

SSie! füfclejl bu ni^t £i<$t unb ©Barme in

beiner ©eele ? fn&lefl bu nicfyt einen ©tral »on

getunter, ber alle biefe garfein in ifcren

S5 ©t}jU*



©pjtemen j<be an benjenigen<Punft befejtigte,bajj

bie glommen niemals brofcen, unb bod} jum aU

gemeinem 5®o£l ber Sflatur $®dtme gnug geben?

!J)urcJ? feinen almdd^tigenSGBincf wirb felbft ^6tte

ju SEBottujl. 9(us einem geuet beö gntfefcens

ffiejl Vergnügen anf bie ©efdjdpfe. 3e&n taufenb

QßeUen in glommen finb ein ©c^aufpiel bem 9lu*

ge, unb in bir, nicfct ju erttagenber ©lanj,

wohnet Seben.

^niee nun $5etvo(jner bec SKorgenldnbec

tot ber Königin beö Rimmels. 3« , fann eine

(Treatut bie (££re bec ©dtter verbienen; fott ge?

gen «Prad^t unb £ofceit bie S5emut(> eine <Pflid)t

fcpn; fo beuge bici? vor biefem ©foiije!

tOJidj wunbett es nidjt— blofj fcfyow bie 'Pracht

bes Vorboten fldfte Erfurt ein. Aurora fam,

dfnete bie Pforten bes Rimmels, unb fogleid}

verlose jtd> ber biefe £)unft ber Sttad,>t in gülbneti

SBolcfen, unb ber Ädniglid^e 2®eg ber ©onne

warb mit «Purpurrofcn betreuet, 3eP^r 8»n3

voran,



voran, machte bieCuft rein, unb goß über alle

5>ßan}en einen roilben $>erlenth«u au«, beflen

fü^iec Olahrungefaft mehr unb mehr burch bec

©onnen fruchtbare« geuer in jeber ©aft?$X6hce

ausgebreitet würbe»

*
* ^afcre hin, tieben«wutbige 9la<ht, meine

Lehrerin unb greunbinl beine Jjjerrlichfeit »er<

fchwanb , bo<h nein
! fie warb in größere ^err<

lichfeit »erwanbelt; benn als beine Fracht enfe

wich, empfing bie Statur eine anbere jwepfÄltig

wieber. deiner Campe bunflet@d)ein unb bei«

ner Campen ÖManj würben ju gleicher 3«it von

bem jjdrferen £id)t beS $ages verbuncfelt, ba bie

©onne ba« Canb be« ^obe« }u einem ^arabis,

unb bie (litte Ütuße be« ©chlafe« in Ceben, in
- •

föefang unb in $anj verwanbelte»

SSBie ethebt fleh nunmehr mein ©efang! eü

ne neue 9latur fleht auf, in fichtbare Allmacht ge»

(leibet, vorhin mit Ülacht bebecfet» #ier tritt

$3 * eine
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«Hie SEßett fcemr, öur^ fcaö Sicfyt bet ©onne

mt« ibrem£)unflent>eroorgejogen, wie bort but<$

ben $ru£Iing bet erftcn ©d)6pfung. D ©ott!

wie afmadmg ecfdjeint 9IUe« ! Oleine mir taufeub

5(ugen unb lafj tnief) meine QMicfe teilen— —*

2Ba« foU icfj juerfl befdiauen? einen

$5erg? —- eine 9Ru<fe? btt«

©anje? ba S5erg unb 9)Iücfe unb

baö ©anje gleid> ooli von ©ott ifl? weiß

. itidjt, w<t« in aller btefer Jgiertlidjfeit, mit einem

einjigen SSiicfe entbeefet, ba« ©r6fie ijt, ob bi«

Drbnung ober bie ?)ra^t: lieber $(jeil ifl grofj

für ftdj ; unb aße jufammen genommen $kroet>

fen nur auf« neue, wa« fefcon jebet Sfcil^efagl

N. '• ••• '
• . "

• * . .* « • . .»
' * l% •
• •

(gep bu, bem Jjjimmei benad)tbarte« ©e^

birg, ju meiner 35etra<$tung erfahren: 3)u@c^uj«

wef;r gegen bie UTfacl^t bee ©türme«, bu) ber

SBaflerfdueßen Butter > be« Dleic^tbuni« 23or*

rat^ö-'Sammer unb ber$nufybatfeit®ruber, bu

'
- ©e*



©ebürge, ba6 beinern $£ale ©onne unb £id,)t

unb Olaffe auetfpeilet! erjage betnes ©d^öpfet«

Äunjt! bod} bas $£al ift $u fcftfn;

QJlein $luge fliegt balpin, wo ©>enÖ $lora jwi«

fdjeti SBlumen umber wanbeit, unb mit jebem

©cfmtt bie ptddnige Sradjt beines Drbens »er*

ünbert, ifctgelb, mutrotb, bann grün. £6n*

nen @inne unb 93erflanb nocf> grbj^re Cufl ge*

ttie^eit y $)aö SOBerf ber 2Beiß£eit,

«s fleiget »ielei<$t bis ins Unenblic^c! £> ^bal!

ja bu bifi fcf)6n , aber £bre, bein ©d^öpfer rebett

:«
,

" £)ie fleinfie beincr 33lumen £at ein

" $$al; fo fc^6n wie bu, bies$£alijl

. wieber mit ©aamen gcfüllet, bejfen

; ,
" f(einfieS £6rnd>en in feinem <Punft je£n

" taufenb neue Jpälmcben eiwfd>liefjet,

" beren ^btne^en wieberum SJiütter »on

M SDMionen finb.

9ftnn jermalme ein ©enfforn unb fie£ eine SEBelt

gerben. ‘

,

S3 3 5Bo
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fgBobleibft bu^MjUabott? 2$ «erlitte bicfc

tmb ntidj in biefet grucfctbarfeit , welche bie ©in*

Mt iiberfleiget. IBor&er tuften bie J&immel, nun

tuftn bie (Erben eben fo (aut : bie Äette bet @efd}6p*

fe ifl bew 2Befen unfer« ©tapfer« gleich ! Stile«,

»o$in btt fie&efl, ifl gebringt «oll non geben, fein

einziger(Kaum leer, fonbern Stile« wimmelt, ein«im*

mer »oll (>6f>ern geben«, a(« ba« anbere. Stu« fei*

nem Sd»6pfutrg«worte flofj Seele burdj alle J£>im*

Ittel bi« jurn Eiittelpunft bet (Erbe. 3«&em ®e*

fcfcöpf warb gorm, (Haftung unb SBeJirf fo or«

bentlicfc juget^etlet, bafj ade ba« 93efle, jebe«

nadj feiner QJejlitnmung, fcaben. Slllent&alben

fielen fte, ifcre jaf» liefen ©efcfcledjter , fo wie bie

jä^lbaren, gleich einem gemujTerten £eete, in

Otbnung.

©)te(> fcier (Wie, mein ©eifl, unb benfe

fo weit bu fanft; fo weit bie ÜKutfcmaafiungen

eine« eingefcfcrdnften ©etfleö (»in in ba« ©rdnjen*

(ofe teilen f6nnen* ©ucije bie ©put bet SEBei«*

. (»eit



$rit äuf, welche in allen btefem fe$en (aff«

©elbji (Erfahrung unb 95ernufift entwerfen be»

9>(an für beine SOlutbmaaf.ungen.

SSßdcfc ein 3wifd)enraum von ber bloßen

(Empfinbfic^feit bi« jurn möglich großem 2Jer*

fianb unb fner tff fein leerer Üiaum—
SBelcI^e 0rabe ber Söernunft vom

ipiat© an, bi« ju einem $lff«t, unb von berSSor#

flellungsfraft eines Riffen bis ju einer Bluffer fcer*

unter! 2Bel<$ ein Unterleib ber 0r6fjen von

bem Äbrper bes ßeviatfcans an, bis ju bem flein»

flen ^nfect, bas bur^ fein ©las entbecft wirb

— 3Jon ber Idngc bes Gebens, welkes bem fro*

«entragenben J^fcfcfce }U $$eile wirb, bis }u

demjenigen, welkes bas (Ephemeren in einem

Sage vollendet, ©ölte biefer grojje Üiaum vom

unterjlen an, bis hinauf — — wer weij^

wie weit? angefüllet fepn ? ©ölten ©eijl,

Äbrper unb $d$igfeiten grabweife bis ju bet

3abl hinauf (leigen, welche Üliemanb ausfpridjt?

* 4



-——* Vernunft, £rfa{>rung, ©e£glaö unb %x*

gcfagtn; 3a! v'er.wer £at bon ber Sette ber

®d^pfung bas (£nbr gefe&en? <©o fangt juerft

ber ©eift an? wie weit reicht bie SDiaterie? 9D5o

ftnb bie fünfte, non weiden bepbe f?<$ gegen

einanber auöftretfen, unb in wcldjem fünfte »er*

einigen fie ftd} entließ ju einem einjtgen?

«£>tet flutet jebet QJegrif, bie .Vernunft

fd>weiget, mtb bie $)enfungOfröft »erlieft ftc^

im 3t6grt»nb bet $)unfel£eit r
.— 3*

wefjen «Äugen, ber niefct fel6fl©tapfer ift, fdn*

«en fo etwa« erreichen? - ba baö ©djaufpiel bet

©ngel nidjt« anberö ifl alo ein größerer

mer. ©nug— aßeS tfl öngefüllet.

SEBdd) ein ©ebanfe
! ,

tflun frage, wer becfet biefer großen üJlenge

ben ^ifd> ? wer erhält fie aHe bie lange ©wtgfeit

binbutd), tmb wer »erbinbet fie bur^ ein &anb
ber Örbnung jufammen in ein ©an§eö?

' * * A ©on«
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. gönnen verwegen i|t unb (Etta&ugcfn jer*

(lieben gegen tiefe öer 53orfe&ung 2Bage, gegen

tiefe ©orgfalt für ta$ ©anje, tiefe Äunjl, uni

«nötige Sfceite nid)t biofj in einer ©ottne, fon*

tern auefc in einem #aare ju überfein ; fogat ba,

woba$ ©ne gegen ba« Untere (Ireitet, wo &on*

.«er, 3Heer, unb ©türm unb SXegen unb Jeuer*

flammen, mit Ueberfdjwemmungen mit 35ranb

unb (S&ao« trogen, tennodj aüeö , wie vorder,

im 3ufammen£ange ju galten.

. ' ^ange vom Senje ber SDBeft an, uftb jd$le

jete ©amtttg non ©efcfcdpfen, jd^fe i^t wieber

nadj, unb fage, ob ein @ef<$fecf)t fe$fe. SBBirb

uicfyt ter %ob be« einen bur<$ ba« Seben be« an*

tern erfe|et ? 9Ufo flehet jebe« SDinge* Sehen 4inb

^fcob tdglid^imÖleic^gewi^te*

; . r ,*} .'•* •
'

• *
r

JDer $rieb jur 3<ugung, welken bepbe ©e*

f^Iec^ter füllen, fann er au«gerottet, fann bie

5ße(t äbe gemalt werben? ÜJton §at bie gebest*

% 5 neu,



nett/ man fcöt bie geworbenen gejdfjlet, aber me*

malen entbecft, bajj bem einen ©efcfcl«&te feine

©atten gemangelt $4tten. ‘
> v

i
*

* %'*

<

3Bo£er ritfcrt t$, wenn unfere ©rbr 93er»

Änberttngen leibet, bafj tfceure 3^t, 9)ejl unb-

Ärieg ftc nidjt au«leeren ? 2Bofcet rüfcrt e« , ba$

9taubtf>iere nitfyt bie Statur uberfdjwemmen, nnb>

obgleich ber SDBolf ba ifl, tjömtoc^ feine 0^aafe

mangeln. ,
.r ;

1

3«» jebe« $at fein ©efe|, vorn Cherub an,

bi« jurSSRilbe. Dlidjtö ifl ju flein, unb nidjt«

übetftäfjig. $>er fleinfle ©ennenflaub war in

ber ©d^bpfung fo nbt&ig, al« ber unermeßliche

Äorper, welker un« ba« Sicht jufenbet.

@^aue 9>hilabon, i|t erf^einet ber QMatt

ber ©e^bpfttng in feiner ©röße, wenn alle« Poll

non geben, non Ärdften, »on Stieb unhold}*

ten ifl, beren 9Bitfmtg nid^t auf ein ©njige«,

fonbern
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fonberti auf ba$©anjc abjielet, unb wo auf bem

fleinften Steile bas S83of>l be« ©anjen beruhet*

Oiidjt blofi Sterne galten Sterne empor. Sin

Staub tfl gleic^fal« in ben Skalen beo ©lei<$*

gewichte gejdf»let, unb wenn bie Sonne i$re -

Strafen an eine Sföücfe auatfceilet; fo fcilft biefe

,
wieberum ben Äörper bet Sonne tragen.

“. •< «
*

<©oIcfyetge|klt fcdngt $llle« von Einern SinjU

gen, unb Sin Sinjiges wiebervon Eitlem ab. 5Da«

'

SJJefle be« ©anjen tfl in einer Äette »ereinet, wor#

an SEBürmer eine ber großen ©lieber öuomadjen.

SEBirb <P(>ilabon i|t nocjj fragen: für wen ein

Sperling falle?

SS3a< fep icfy bort? ein ©efcfcöpf ergebt fi<fy,

baO mit einem buwf(en©lafe fein furjficfctigeoSto«

ge fcfcarfet unb mit gebietrifd^em 33 liefe nad) allen

Seiten umfcerfcfcauenb, floriert: "So weit bie

" Ü?atur reichet, ifl alle« mein, gür miefc finb

" jene Sichter hinter ber 5Jtilcfcfftajje in biefe bunf*

" le

Digitized by Google
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2g —
14 k$«t1te gffteöt gürmic&brehetfi<hbie<£r*

« be! gÄr mich ergeben fich ©türme! $üc mtdj

44
tfl alles erfchaffen, twnt Sngef an bis jum.

" SEBurme! 2$ allein gehe burcfc ble Vernunft

44 inb« Gwigfeitein. •* r -r, v-> -

^
' » i *• * ..•

!

2(ufgeblafene Kreatur! wer bift bu? SEBas

tfl beitt bet 9faum, welchen bu unter

ben übrigen feilen ausfüfleft; ber 3ufcmmien*

hang, worin bein geben unbbeine Hoffnung frer

mit bem ©anjen flehet; btfi bu »erujiofttg ftolj:

fefagenur: £>as ift mein ! , .
;

-

'

i / •
"* • * r; -

l *T * •»*»*-

5Bie Plein ift ber Äreis, welken bu über*

fe(jen Panft. SOBenn alle« für biefc erraffen ift ; fo

ftefHt bas meifte »ergeblich, unb ber R3orfehung

©üte fürSQtiöionen wirb aufgehoben* C> fcfcwei*

ge— fonft belacht hin ein SCButtn. ®ie fleine

^Mumenfnofpc, bw SEBalbes ©nftebletin, bereu

3Buchö bu niemaren fleheft, foll biefe beinentwe*

gen ben Stufen ihres SEBefens oedieren?, Stein!
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«eine S5iene fjat aud? einen ®d>6pfer, ber ffir i&r

SB3o$l fo jdctlidj, d« für bae befolge forget.

SRac^t bas i8ergr6£erung6=©la« beinen£o<$mut&

etwa reifer? ©o fud>e baö Nebelt auf, ba* in

(Srbe, Saft, Jeuer utib SKJa^er wr&orgeti ifij

fttdje baö *t£ier, »el<$e6 auf einem 0tau5e neue

SBelten entbecfet, unb benfe nad}, ob jtdjbiefe«

^fcier für bid^ bort aufjjalte. * ,

•, r '•
-v —~ - . '• ’ •

•
* *«

•
t * ^

Sflän SKonard; ber©ef<$6pfe, verfürje fcief

beinen ©cepter. $)u, beflen ©d^luffe nurÜftutfc

maafjungen ber bu fo feilte von ©ott>

von ber SOßclt unb von bir felber benfefi -* »

Träumer ! wie barffT bu bir einbilben, einSJlit#

tefpunft alles (Srfdjaffenen ju fepn? ©olcfc ein t$6*

KgteS töorurt^eil madjt bie Sflatur ju einer 2B6*

fie. 3(jr größer S^etl bleibt leer unb i&re ©d>ram

<fen »erben enge. £>«s ?abt?rint£ ber $$orfe£»ng

fc«t fonfi fdjon buncffe ©dnge; Allein wenn ad«

auf bid> abjielt, fo »irb es ganj ftnfier.

/

f

I
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f

i
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u

:d by Google



30

blieb bie Sercfce, weltfce burcfc füfjet

*tine£ lang meinen 93f>ilabon ju ben SCunbetn bet

SKorgenr6t&e einlub? bet muntere SBdcfjter, bet

bur<$ feinen ©efang au« bet Jjjifce bet Suft tie

©efcfyöpfe jut Qlnbacfct erwecfte. @ie flieg ge»

J^iramel unb kannte vom £obe fut^&n, bet be»

jatten ttillernben J&al« gebauet fcatte; unb ebetv

ba fte i£re 2oblieber, ifcre SßlorgertJ^falmen fpiet

te, warb fte— o 93&il<tbon ! fte

warb ein üiaub be« Ralfen. SEBarnm feufjefl

bu? — ein @eufiet |iet p&ilofop$if<$? ©oll

bie Berede niemalen fterben? ©oll bet galfe titelt

leben? SEBürbe bie Drbnung in bet SEBelt griffet,

wenn nitgenb ein Otaubt&ier blieb? bebenfe biefy,

bu, bet bu felbfi ba« grifteütaubtfjier bifl» DJocff

mefct ! wenn alle« Ueben (jat, unb f?<$ t>om gebe»

nähret ; welker Unterfcfceib tfl benn jntifcfcenei*

wem fXaubtfciet unb einem Slnbern ? 3ft, bet %ob

nur eine QSecdnberung bet ©efialt; fo ifl ja jebett

JDinge« 'lob nut ein fortbaurenbe« SSfcrbf*



< • ©rtf öann, »ennalleö nicfyt Slof? für einen

• ©ttjigen öaift, bleibt öaö ©efefc öer Drönung

ftt^ in allen ©tücfen gleich— ©u merfeft ofcne

^tvetfel öen geiler öeine« 33emrt^eiW. SEBemt

öu unö öer galfe gerben effen; fo ifit Öle Serene

öen SSattn, unö öetSBurm Öen galfen unööicfc.

$a! öie SBelt tfl ©otte« <Staöt» - J&ier fcatöec

geringfie Bürger jum geben unö jum möglichen

©Uufe mit öic ein gleite* SXecfyt. 3wac M*
öu einen größeren 9l«ng, aber Öiefer fann öa«

©efe$ nicf)t uerrüefen , öeffen großer SJefe&l öaft.

SSefle öe« ©anjen ijl. $ier ifl alle« in einanöec

»erfnüpft , unö öiefe Äette ma<$t, öaf? in öer

SSBelt öec S&eite fleinjier jur SBerfnupfung allee

tienet, öafj SBSeiö^eit, Äunjt unö 9Jiac^t öa<

©anje mefcr aufftätet,— unö ©ott gröfjer, t»efc

fet unö götiget n>trö,‘ öenn juwor.

* . , / ; •,

533eröe wieöer flug unö fdjroeige, aufgebla*

fenet Unverftänö , öu, öet öu jum ©ipfel öe«

J?oc^mut(>8 auf iBiut^maa^ungeu fcinanffetterfl,

öie
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bie SEBeit @tü<fweife fteheji, «ttrt &efKmft, un&

alle* crt)icfjt<fl , unb ehe bu ba9 ßanl» fpd^ti

fanfi, fdjoti eine (Sparte bauon jeichnefl; 3jt e*

gßunber, bafj bir ba« SBBercf ©otte« oft bun«

fe( wirb, bet bu nicht alle*, ja nicht einmal

b«* meijie fiebeft. 5tbec ^6re: fofte bec, wtU '

d>er buö Söcflc weijj, wiü unb fann, nicht ba»

23e|te madjen ? - — — Äriecfyenbet SBurm, •

barfft bu ©ott etniebrigen?

'

•. ©iche cphilabon
!

^iet einen flüchtigen !

Q3licf in «He bie Jjberrlichfeit, weiche in bem 23e*

jirfe bet ©d^pfung liegt! einen ohnmächtigen

i8etfu<h; einen giug mit fd^wachen $lugeln, be*

ten jarter 3?en>en*£raft &alb fd,)laffwirb. SKeine

SJlufe jeigte nut einen QMicf von bet Fracht bet

SBelt. (Erfahrung, 5SBi| unb ^ugenb fann bie

5tu«fid^ten erweitern. £>en wijfe, bae 2Bctf

ber Allmacht h«t in bem tbenfgßett mehr, ai<

jener Ohnmacht »on bem ‘Üfteiften gefagt.

3^

i
8

'
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9co^ 0 roo

0«? SSßenn Oer Äreis Oer ©onnen nur ein *Punft

von biefem ©anjen; unfere £rbe nur ein 9>unft

von i$m; unb Ou—— o! wer fann fotdj eU

«en ghmft feilen —— Olein, nun verfcfcwitu

bet $)$i(abon für miefc.

©leicfjtpefcl bifi bu Ffettied SSJefen fciet; ja

tifi f)ier ju größerer Hoffnung, ju ewigen &6fid)»

len, $um 3Bof>l Deiner felbfl unb ber 33elt. SSift bet

©egenflanb von ben *Pfüdjten vieler, jroar elenb

wie ein SßBurm, ober boefy, wie einlBngel geliebt.

$ennft bu audj bie Urfacfje, weldje bi<$

luerft jum Burger ber SEBelt befiimte? SEßar et»
'

Wo (Br ,
- Oein ©tapfer, um SBemofcner ber

SBelt, am biefy — verlegen? 0 nein! Q5et) bent

bloßen ©ebanfen von ber 9)i6gli(^feit bet SBelt

fonb er in fid) gnug. $>ie ©ngel wifien fein«

unbem ©runb i£re« Jtafepns, ole ben, ber audj

von bem SEBurme gilt, unb bu ftnbefl bet) ber

<E ©ou»



34

©onfte benfelblgen ©runb, mettyev bid) nlit©e*

tap^inen vcrbinbet, ec Ifl —• o $fcUabon !

i

— l>te

SS3ad>«' aljb «oft neue* Weine, hinter d*

nern fünfte werflecfte (Sreatur, unb (leige jum

Slang bcc (Engel. 3°9 Siebe bic£ au« bern

9?icfjt6 fcernor, unb beflimte, e(>e nocfc (Engel

ba waren, ben3w«# beine« @epn«; wie giof

wirft bu , mein $rcunb , ba bie Siebe , au« einet

üOlenge »on «Dibglicfyfeiten , bicfc, at« ba« be*

guemjte wählte, in bec Sänge bec ©d^pfunge*

Äette einen Dlaum auöjufütfen, unb ba ofme bi<$,

bie 28elt nicfyt bie QJejle war.

SSßie fieser wirb beine Hoffnung l — w*>

3« lafü i&re 9tu«(icfct fr«? , jenfeit ber ©rdnje«

tiefer 3«t ^inau« reifen.—— Äann wo$C

bie Siebe ifjreSßafcl i£re frepeSBa&l nergeffen?—

-

— Sfcin in bem Söucfce ber (Swigfeit flehet unter

ben vielen Slawen aad^ ber beinige getrieben.

9Bie
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Ößie heilig wirb beine ‘Pflicht, wenn bu nid)t

6fo(5 Öa Hfl, fottbern aucfc »oller Sufi, »oller Jpoffc

«tung unb ftd&igfeit bfft, glucfticf}. ju »erbetu

«Bluffen ba ntd^t Hoffnung unb ©lucf beine Seele
t

|u £)cm treiben, bet bein unb aller ©töcf »Ul?

i \* * • • - .
*

; , }

©iefce $ier eine ^hjramibe »on ©efc^pfen

fM> empor fceben,. welche alle, ,£anb inJ^anb

%em Urfprun^ entgegen eilen, 3(jm, bem erflen

bemgrombe ber öefcfedpfe,, »el^cr, fo

»eit SBefen reifen , »on ber Spi&e ayf alle $et*
* «e

abldcfcelt. Äom?)^ilabon, fommitmir, fleU

ge burcfc J&eiligfeit hinauf ju beinern UrWlbe, bettr

^eiligflen, bem ©rdflen, bem großen §(ß inMent,

bem Seiten unb bem grflen, beinern 'Sichte, bei»

nemSeben, beinet Sonne, beinern ©ott, beinet

Seeligfeit.

J^ict fanf mein ©ei fl ofcnmdcfctig fyin! Jj>6*

ce, je£t fingen £ngel unb »ott ben $dneu bet

(£ngel-'£^oreP gehenkelten ben SEBieberfcalf. 3a

€ t uor
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#or beit $fcron bes Unerfcfcaffenen fnien ©6ttec

Hiebet unb fingen: " heilig, grofj unb weife unb

gut bifl £>u, SCu aUeö (frftyaffenen Urfac^e, Sr«

Raiter, geben unb greunb. Dficfct blofj bet Sn*

gel ®ow, fonbern aud) bet SDlilben Söater, bet

Cherubim narret, unb feinen SBurm »etldfjt,

£>ir fep obetmol Jj>ett unb gob

unb 3>rei«.

• - *
t •
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